
 

 

Sage 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Der Rattenfänger von Hameln“! 

 

Der Rattenfänger von Hameln 

Der Rattenfänger – Sage 
 
In der Stadt Hameln hat es seit längerer Zeit eine schlimme Plage gegeben. Egal 
wohin man sah, überall waren Ratten und Mäuse. Die Bevölkerung wusste 
einfach nicht mehr weiter. Eines Tages kam ein sonderlicher Mann in die Stadt. 
Niemand hatte ihn jemals zuvor gesehen. Er trug einen bunten auffälligen Rock 
und stellte sich als Rattenfänger vor. Darüber waren die Bürger sehr erfreut, da 
er vielleicht ihr Problem beseitigen könnte. Der Rattenfänger erklärte sich dazu 
bereit, die Stadt maus- und rattenfrei zu machen, doch forderte er ein gewisses 
Geld dafür. Darüber musste im Rat noch diskutiert werden. Schlussendlich 
entschiedenen sie sich dafür, den Rattenfänger tatsächlich zu engagieren. 
Daraufhin holte der Rattenfänger eine kleine Pfeife aus seiner Tasche. Er setzte 
sie an und begann eine etwas merkwürdige Melodie zu spielen. Wie aus dem 
Nichts tauchten plötzlich alle Mäuse und Ratten der Stadt aus ihren Löchern 
auf. Sie näherten sich langsam dem Rattenfänger und seiner Pfeife. Nach 
einiger Zeit war sich der Rattenfänger sicher, dass alle Ratten und Mäuse vor 
ihm versammelt sind. Nun ging er langsam durch die Straßen in Richtung des 
Stadttores. Die Mäuse und Ratten folgten ihm gehorsam. Als die Gruppe die 
Stadt verlies und zum Weser kam, beschließt der Rattenfänger die Mäuse und 
Ratten darin zu ertränken. Damit sie ins Wasser gingen, musste auch er sich 
hineinbegeben. Dafür hob er seine Kleidung vom Boden. 
Zufrieden und glücklich kehrte der Rattenfänger in die Stadt zurück, um dort 
seinen Gewinn abzuholen. Die Bürger waren über seine Arbeit sehr glücklich 
und zufrieden. Doch empfanden sie, dass seine Leistung doch einfach gewesen 
ist. Das hätte auch jeder andere zusammengebracht. So verweigerten sie ihm 
die Zahlung. Der Rattenfänger konnte dagegen nichts unternehmen, weshalb er 
zornig die Stadt verlies. 
Doch das sollte nicht das letzte Mal sein, dass der Rattenfänger die Stadt 
Hameln betritt. Am 26. Juni, den Johannis- oder Paulitag, betrat er die Stadt 
wieder. Dieses Mal trat er aber nicht als Rattenfänger auf, sondern zeigte sich 
als erschreckender Jäger. Wiederum holte er seine Pfeife aus der Tasche und 
begann eine merkwürdige Melodie darauf zu spielen. Doch dieses Mal kamen 
keine Mäuse und Ratten, sondern die Kinder der Stadt. Zahlreich erschienen 
die Mädchen und Jungen, um den Tönen zu lauschen. Sie sind ganz von der 
Musik eingenommen gewesen. So lenkte der jetzige Jäger sie gleich wie die 



 

 

Ratten und Mäuse langsam aus der Stadt. Niemand schien zu bemerken, dass 
etwas nicht stimmte. Doch beobachtete ein Kindermädchen aus einem Fenster 
die merkwürdige Situation. Es sah wie die Kinder teilweise gewaltsam 
mitgezogen wurden. Die Gruppe machte sich auf den Wer in die Berge. Dort 
endete auch die Spur. Die Mütter und Väter machten sich sofort auf die Suche 
nach ihren Lieblingen, jedoch vergebens. 130 Kinder sind an diesem Tag 
scheinbar für immer verschwunden. 
Nach einiger Zeit glaubte niemand mehr daran, dass die Kinder eines Tages 
wieder zurückkommen werden. Doch tauchten tatsächlich zwei von den 
entführten Kindern wieder auf. Doch waren sie nicht mehr dieselben. Das eine 
Kind war nun blind und das andere stumm. So hat der Rattenfänger Rache an 
der Bevölkerung von Hameln genommen, nachdem sie so schrecklich mit ihm 
umgegangen waren. 
 

 

1. In welcher Stadt spielt die Sage? 

2. Mit welchem Problem schlägt sich die Bevölkerung herum? 

3. Wie sah der Rock des Rattenfängers aus? 

4. Was versprachen die Bürger dem Rattenfänger? 

5. Wie schaffte es der Rattenfänger, die Tiere aus der Stadt zu bekommen? 

6. Warum möchten die Bewohner dem Rattenfänger nicht seinen Lohn 

bezahlen? 

7. An welchem Tag erschien der Rattenfänger wieder in der Stadt? 

8. Warum hat er nun die Kinder mit seiner Pfeife aus der Stadt gelockt? 

9. In welcher Person tritt der Rattenfänger bei seinem zweiten Besuch auf? 

10. Wer hat das Verschwinden der Kinder bemerkt? 

11. Sind die Kinder wieder zurückgekommen? Wenn ja, hatten diese nun 

veränderte Eigenschaften? 

12. Wo sind die Mäuse und Ratten schließlich umgekommen und wie sind sie 

umgekommen? 

13. Wohin ist der Rattenfänger mit den Kindern aus der Stadt gegangen? 

14. Welcher tiefere Sinn versteckt sich hinter dieser Sage? 

15. Wie viele Kinder sind insgesamt verschwunden? 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 

 

 

 



 

 

Sage (Lösung) 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Der Rattenfänger von Hameln“ 

nach den Gebrüdern Grimm. 

1. In welcher Stadt spielt die Sage? 

Die Sage spielt in der Stadt Hameln. 

2. Mit welchem Problem schlägt sich die Bevölkerung herum? 

Die Bevölkerung muss mit einer Rattenplage in der Stadt kämpfen. 

3. Wie sah der Rock des Rattenfängers aus? 

Der Rock des Rattenfängers war vielfarbig und bestand aus buntem Tuch. 

4. Was versprachen die Bürger dem Rattenfänger? 

Die Bürger versprachen dem Rattenfänger ein gewisses Geld. 

5. Wie schaffte es der Rattenfänger, die Tiere aus der Stadt zu bekommen? 

Er spielte ihnen auf einer kleinen Pfeife eine eigenartige Melodie vor. 

Dieser folgten die Mäuse und Ratten. 

6. Warum möchten die Bewohner dem Rattenfänger nicht seinen Lohn 

bezahlen? 

Die Bewohner möchte ihm nicht den Lohn bezahlen, da sie der Meinung 

sind, dass seine Arbeit einfach gewesen ist. Für so etwas Einfaches waren 

sie nicht bereit Geld auszugeben. 

7. An welchem Tag erschien der Rattenfänger wieder in der Stadt? 

Er erschien am Johannistag bzw. dem Paulitag am 26. Juni wieder in der 

Stadt. 

8. Warum hat er nun die Kinder mit seiner Pfeife aus der Stadt gelockt? 

Nachdem ihm die Bewohner nicht seinen Lohn ausgehändigt haben, hat 

er zornig die Stadt verlassen. Er schwor Rache, weshalb er auch 

anschließend die Kinder aus der Stadt lockte. Diese wurden anschließend 

nie mehr gesehen. Somit wollte er den Erwachsenen die Konsequenzen 

ihres Verhaltens aufzeigen. 

9. In welcher Person tritt der Rattenfänger bei seinem zweiten Besuch auf? 

Er tritt nun nicht mehr als Rattenfänger, sondern als ein Jäger auf. 

10. Wer hat das Verschwinden der Kinder bemerkt? 

Ein Zimmermädchen beobachtet, wie die Kinder aus der Stadt gezogen 

werden. 

11. Sind die Kinder wieder zurückgekommen? Wenn ja, hatten diese nun 

veränderte Eigenschaften? 

Es sind zwei Kinder zurückgekommen. Eines der Kinder ist blind gewesen 



 

 

und das andere war stumm. Die restlichen sind nie wieder 

zurückgekehrt. 

12. Wo sind die Mäuse und Ratten schließlich umgekommen und wie sind sie 

umgekommen? 

Die Mäuse und Ratten wurden in die Weser gelockt. Dort sind sie dann 

alle ertrunken. 

13. Wohin ist der Rattenfänger mit den Kindern aus der Stadt gegangen? 

Der Rattenfänger ist mit den Kindern in Richtung eines Berges gegangen. 

Dort verliert sich aber die Spur. 

14. Welcher tiefere Sinn versteckt sich hinter dieser Sage? 

Die Sage soll den Leser lehren, dass jede Leistung tatsächlich eine 

Leistung ist und man jemanden auch dafür belohnen muss. So hat der 

Rattenfänger seine Arbeit getan und hätte sich den Lohn verdient. Nur 

weil die Bürger meinten, dass die Arbeit zu einfach sei, wurde ihm das 

Geld verwehrt. Niemand hat darauf geachtet bzw. erkannt, welches 

Talent der Rattenfänger doch für seinen Beruf hat und dass er auch dafür 

vergütet werden sollte. Zudem kann aus der Sage noch erkannt werden, 

dass Versprechen eingehalten werden müssen. 

15. Wie viele Kinder sind insgesamt verschwunden? 

Insgesamt sind 130 Kinder verschwunden. 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 

Eine Sage spielt zumeist an auffälligen Orten oder Plätzen. Diese Sage 

spielt in der Stadt Hameln. Die Handlung ist zumeist besonders und zieht 

sich über einen gewissen Zeitraum. Seit einiger Zeit klagen die Bewohner 

über eine Rattenplage. Zudem sind diese Ereignisse wunderbar, magisch 

oder einfach unerklärlich. In diesem Fall muss wohl behauptet werden, 

dass die Rattenplage unerklärlich ist. Sagen zeichnen sich auch durch 

besondere Figuren wie Drachen, Götter, Ritter oder Hexen aus. In diesem 

Fall ist die besondere Person der Rattenfänger, welcher sich von der 

restlichen Bevölkerung abhebt. 


